Prinz Henning I. wird als Bauchrednerpuppe von den Damen in Nörvenich gefeiert…
Jubelnd empfingen die Damen in der Neffeltalhalle Prinz Henning I. (Demke), seinen
Adjutanten Thomas und den Damenelferrat der KG Fidele Jonge Nörvenich, an der Spitze
Sitzungspräsidentin Birgit Pischka. Es bot sich ein nimmer endender Einzug, begleitet von
ganz großem Aufgebot des Reitercorps „Jan von Werth“. Ein herrlicher Auftakt zur
Damensitzung, die zum letzten Mal die Handschrift des scheidenden Literaten Stephan
Küpper trug.
Nach Worten von Prinz Henning I. und Musik- sowie Tanzdarbietungen von „Jan von Werth“,
führte Birgit Pischka durch ein tolles Programm. Peter Kerscher ließ durch seine
Bauchrednerkünste nicht nur Kuh „Dolly“, sondern auch Henning I. glänzen; ein toller Auftritt,
der die Lachmuskeln der Damen strapazierte! Im Zwiegespräch erzählten dann die
„Beckendorfer Knallköpp“ von ihren Silberhochzeitserlebnissen. Es tanzten aus eigenen
Reihen der KG die „Dancestars“, die „Neffelbachgirls“ und natürlich, wie es sich bei einer
Damensitzung gehört, die „Neffelbachboys“. Birgit Pischka gab ihr Mikrofon und damit ihren
langjährigen „Job“ als Sitzungspräsidentin an Julia Reiners ab. Sie führte durch die zweite
Hälfte der Sitzung und machte ihre Sache gut. Seit 25 Jahren sind die „Echte Fründe“ nicht
aus dem Karneval wegzudenken, so auch in Nörvenich. Bei ihren Hits sang jeder mit und die
Stimmung war enorm, keiner blieb auf seinem Platz in der ausverkauften Neffeltalhalle.
Bruce Kapusta begeisterte in gewohnter Manier; diesmal - so sagte er - hatt er die
Gänsehaut, ausgelöst durch den Applaus der Damen. Eine weitere Augenweide und
absoluter Knaller sind die Tänze und die überaus sympathische Art der Rheinveilchen! Wer
kann eine solche Stimmung noch toppen? Richtig, „Et fussich Julche“, Marita Köllner. Sie
lebte sich bei den Damen voll aus und jeder sang ihre beliebten Texte mit. Ein weiterer
absoluter Höhepunkt, der die Damen von den Plätzen riss, war das „Thorrer
Schnauzerballett“, bevor die „Mennekrather“ ein Feuerwerk ihres musikalischen Könnens
darboten und der Damensitzung einen krönenden Abschluss gaben.
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